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Grat 
 
 
„Den Menschen in meinem Umfeld zeige ich meine wahren Gefühle nicht. Sie würden mich nicht 
verstehen oder ich würde falsches Mitleid ernten. Und so zeige ich ihnen das, was sie sehen wollen.“ 

 
Dennis, 15 Jahre 

 
„Es muss etwas geschehen, worauf alle reagieren. …!  Deshalb mein Entschluss, der letzte Kuss für 
meinen Teddy !“ 

Nina, 15 Jahre 
 
„Sie sind fortgegangen, nahmen den freien Fall zu den Sternen!“ 

Alex, 18 Jahre 
 
 
 
Beim Suizid geht es immer um das Leben! 
 
Lohnt es sich? Das Leben? 
Die Jugendlichen wandern auf dem Grat zwischen Leben und Tod  – sie bemühen sich –  
mit Trauer,  
mit Wut,  
mit unendlicher Angst,  
und sehr häufig mit großem Mut  
dem Leben einen eigenen, nicht vorgegebenen oder nicht fremdbestimmten Sinn zu geben. 
 
Ihre Fragen sind immer wieder:  
Lohnt sich das Leben, habe ich Vorbilder, die mir den Blick auf das Leben erleichtern oder lockt mich der 
Tod, um den schweren Weg ins Erwachsenenleben nicht gehen zu müssen? 
Liebeskummer, Leistungsdruck, Abschied von dem Alten, die Angst vor dem Neuen, das Verlassen der 
Eltern, die Suche nach dem „Wer bin ich?“ …sind die Themen in unseren Gesprächen. 

Alles Fragen, auf die es keinen „leichten“ Antworten gibt. 

 Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten 
uns daran erinnern, wie das war. 

Astrid Lindgren 

Die Frage, die wir uns in der Beratung stellen:  
Was brauchen die Jugendlichen als  „Anleitung“ – um dem Neuen, dem Fremden wirklich begegnen zu 
können? Ohne Angst? 
Ernst genommen werden! 
Begleitung – aus der Sicherheit, der Geborgenheit und des Aufgehobenseins heraus – mit der Erlaubnis, 
den eigenen Weg finden zu dürfen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Leicht gesagt, aber ist es die Realität in der Erziehung – in der Familie, in der Schule, in der Ausbildung – 
in unserem Leben. 
Wie ernst hören wir wirklich hin, wenn Jugendliche uns an ihrer Sicht auf das Leben teilhaben lassen.  
Wie oft belächeln wir ihre Gedanken, ihr Handeln und ihre Überzeugungen. 
 
Jugendliche hören viele „Grund - Sätze“, die ihnen als Anleitung dienen sollen:  
„Wenn Du so weiter machst, wird aus Dir eh nichts!“  
„So kann man nicht denken – so denkt ja sonst keiner!“ 
„Ändere Dich, dann wirst Du auch gesehen!“ 
 
Warum haben wir so selten den Mut zu sagen 
…ich weiß es nicht …,  
…ich traue es Dir zu, Du wirst es schaffen,… 
…ich stehe zu Dir, aber Du hast die Kraft, nutze sie … 
 
Niemand hat heute ein so vollkommenes Weltbild, dass er alles verstehen und würdigen kann: Hab den 
Mut zu sagen, dass Du von einer Sache nichts verstehst. 

Kurt Tucholsky 
 
Das Leben ist eine tägliche Gratwanderung! 
Geben wir doch zu, dass wir nicht alles wissen! 
Hören wir besser hin, um die Signale zu verstehen!  
Begleiten wir die Jugendlichen unvoreingenommen auf ihren eigenen Weg ins Leben mit aller 
Ernsthaftigkeit und aller Freiheit, die sie brauchen! 
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